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Daraufhin nehmen unsere Transformationsfonneln (9) von pag. 21 die folgende Gestalt an, wenn wir zur Abkürzung - = x setzen:
r . U' = a2AA' + «/J(A + A') 4. p = («
r         = /A A' + y<?(A + A') -f <J3 = (y A + 1) (yA' + tf),
r
= J («A + 0) (y A' + *) + l (yf, + <J) («A' + /3). Durch geeignete Division folgt
; r —
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Denken wir uns die Parameterwerte A unserer Halbstrahlen vor der Drehung gegeben, so sind hiernach ihre Parameter l nach der Drehung zunächst nur erst zweideutig bestimmt. Wir haben entweder:
oder
Man bemerke ; dafs beide Formeln mit (5) zusammenfallen, wenn man A = A , A — A' setzt ; wie dies für die Punkte des Mimmalkegels zutrifft.
Nun ist aber klar, dafs nur die eine der beiden so gefundenen Beziehungen eine Drehung bedeuten, kann. Es geht nämlich die zweite Keihe aus der ersten durch Vertauschung von Ä mit A' hervor, also dadurch, dafs wir jeden Halbstrahl in den entgegengesetzten überführen. Diese Operation ist aber durch keine Bewegung des dreidimensionalen ßaumes zu verwirklichen. Andrerseits beachte man, dafs jede der beiden Formeln ein Kontinmm von Transformationen vorstellt. Wir können dann sofort sagen: die durch die eine Reihe dargestellte Operation führt das Bündel der Halbstrahlen in ein gleichstimmiges, die durch die andere Reihe dargestellte in ein ungleichstimmiges über.
Welche von beiden Reihen einer Drehung entspricht, erkennen wir am leichtesten, indem wir zu einem Spezialfall übergehen. Der einfachste Fall einer Drehung ist die „Drehung Null", durch welche jeder Punkt des Raumes in sich übergeführt wird. Der Drehung Null entsprechen die Parameterwerte ^ = (p — ^ = 0, also a — 8 = + l und ß = 7 — 0. Die erste Reihe liefert in diesem Falle l == A, wie

